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•  Jahrgang 1958

•  Ärztin für Allgemeinmedizin und Palliativmedizin

•  Systemische Familientherapeutin (DGSF)

•  Lizenzierte Marte Meo-Supervisorin 

 

Zusätzliche Qualifikationen:

•  Paartherapie

•  Lösungsorientierte Beratung

•  Psychoonkologische Begleitung

•  Hypnosystemische Trauerbegleitung

Dr. med. Ursula Becker

Praxis:

Herseler Weg 7 

53347 Alfter

Tel.: 02222/9059578

 

e-mail: kontakt@ursulabecker-bonn.de

www.ursulabecker-bonn.de 

www.martemeo-coaching.de

Dr. Ursula Becker

Was kommt - 
     was bleibt?

Wenn das Leben andere  

Wege geht

Beratung | Coaching | Therapie
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Eigentlich hätte doch alles so schön sein können! 

Und dann macht das Schicksal plötzlich oder auch 

ganz schleichend Zukunftspläne zunichte. Eine schwere 

Krankheit, der Tod eines geliebten Menschen, private 

Krisen aber auch berufliche Veränderungen beeinflussen 

nachhaltig Ihr Leben und möglicherweise das der ge-

samten Familie.

Eine solche Situation kann auch Menschen, die das Leben 

bisher gut gemeistert haben, an ihre Grenzen bringen. 

Der Blick auf das, was trägt, auf den ganz eigenen Weg, 

ist verstellt.  

Ich biete Ihnen an, Sie auf diesem Weg zu begleiten. 

Gemeinsam begeben wir uns auf die Suche nach:

•  dem, was war

•   dem, was bleibt

•   dem, was möglich ist 

Dies kann geschehen in Form einzelner Beratungsge-

spräche, eines Coaching- oder auch längerdauernden 

Therapieprozesses, immer angepasst an Ihre Bedürfnisse.

Mein Angebot richtet sich an Betroffene ebenso wie 

Partner und Angehörige.

Als Paartherapeutin bin ich ganz besonders offen für 

ältere Paare und Paare, bei denen ein Partner von 

schwerer Krankheit betroffen ist.

Marte Meo – aus eigener Kraft – bezeichnet ein von 

Maria Aarts entwickeltes Konzept zur Verbesserung 

der Kommunikation.  

Kurze Videos aus Alltagssituationen werden genutzt, 

um die vorhandenen Fähigkeiten und Bedürfnisse der 

Beteiligten zu zeigen und weiterzuentwickeln. 

Durch den Blick auf die „guten Momente“ werden die 

eigenen Stärken sichtbar; die kleinen Momente des 

Alltags werden konkret und bedeutsam. 

Mein Marte Meo-Angebot richtet sich an folgende 

Personengruppen:

•  Angehörige von Menschen mit Demenz, Schlaganfall 

 oder M. Parkinson mit dem Ziel, den Erkrankten neu  

 kennenzulernen und den Alltag für beide Seiten 

 befriedigender zu gestalten

•  Eltern im Umgang mit ihren Kindern in besonde-

 ren Situationen, z.B. Autismus, Behinderung, um die

  Bedürfnisse dieses Kindes besser zu sehen und wieder  

 zu lernen, auf die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen

•  Paare zur Stärkung der Beziehung durch Verbesse- 

 rung ihrer Alltagskommunikation

•  Menschen, die zukünftig oder aktuell in beruflichen  

 Leitungspositionen tätig sind – zur wertschätzenden  

 Reflektion des eigenen Auftretens

Ich arbeite auf einer systemischen Basis, die 

nicht nur den Einzelnen, sondern auch die Menschen 

in seiner/ihrer Umgebung im Blick hat. Hierbei nutze 

ich unterschiedliche methodische Herangehenswei-

sen. Ich habe keine fertigen Konzepte für Sie, son-

dern biete Ihnen an, Sie auf Ihrem Weg zu begleiten 

und dabei Ihre eigenen Potentiale zu entdecken.

 

Meine Arbeitsweise lässt sich folgendermaßen 

beschreiben:

•   lösungsorientiert – mit dem Blick auf die 

 Möglichkeiten

•   konkret – durch die Entwicklung alltagstaug-

 licher Perspektiven

•   fundiert – durch meine langjährige Erfahrung 

 als Ärztin und Therapeutin

Die Beratung findet in meinen Praxisräumen 

in Alfter statt.

Falls erforderlich, komme ich auch zu Ihnen 

nach Hause.

Die Kosten werden individuell vereinbart und 

müssen in der Regel selbst getragen werden. 
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